6. Internationales Symposium „Kampfkunst und Kampfsport als Herausforderung
inter- und transdisziplinärer Forschung“. Jahrestagung der dvs Kommission
Kampfkunst und Kampfsport 28. bis 30. September 2017 an der Leuphana
Universität Lüneburg

Call for Papers
Die sechste Jahrestagung der dvs Kommission „Kampfkunst und Kampfsport“ wird an
der Leuphana Universität Lüneburg stattfinden. Sie greift die große Vielfalt und
Komplexität an Praxisprojekten und Forschungsansätzen auf, die auf den Tagungen der
vergangenen Jahre deutlich wurden. Als gemeinsame Klammer dienen auf der Tagung
2017 inter- sowie transdisziplinäre Perspektiven. Hierbei sollen unterschiedliche
theoretische wie methodisch-methodologische Blickwinkel vor dem Hintergrund des
Forschungsfeldes „Kampfkunst und Kampfsport“ diskutiert werden. Entsprechend der
Thematik werden Beiträge aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen sowie die
Präsentation von Praxisansätzen erwartet.
Die vergangenen Tagungen haben gezeigt, dass Forschungen auf dem Gebiet von
Kampfsystemen häufig von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durchgeführt
werden, die selber aktiv eine Kampfkunst bzw. einen Kampfsport ausüben. In welchem
Verhältnis stehen die so gewonnenen Erkenntnisse zu denen, die durch NichtKampfsportler erzielt werden? Kommt es hierbei möglicherweise zu unterschiedlichen
Ergebnissen und widersprüchlichen Einschätzungen?
Wir rufen also explizit auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus fachfremden
Disziplinen dazu auf, sich an diesem Diskurs zu beteiligen.
Die geplanten Beiträge sollen sich an folgenden Fragestellungen orientieren:
•
•

•
•
•

Nach welchen theoretischen Prämissen werden Kampfkünste/Kampfsportarten
erforscht?
Welches methodisch-methodologische Repertoire bietet hierbei die jeweilige
Fachdisziplin? Wo gibt es Überschneidungspunkte, wo liegen die Abgrenzungen
zu anderen Ansätzen?
Welche zentralen Ergebnisse liefert die jeweilige Fachdisziplin?
In welchem Austauschverhältnis stehen Praktiker*Innen und
Wissenschaftler*Innen auf dem Gebiet der Kampfkünste/Kampfsportarten?
Welche Praxisprojekte fokussieren sich nicht auf die Vermittlung und Tradierung
einer Kampfkunst/Kampfsportart, sondern entwickeln eigene Formen? Nach
welchen Kriterien geschieht dies?

Die drei Hauptvorträge werden die inter- und transdisziplinäre Ausrichtung der Tagung
aus jeweils eigenen Fachdisziplinen aufgreifen. In den zwei moderierten Panels sollen
Praxisprojekte vorgestellt und diskutiert werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, eigene
Qualifikationsarbeiten zu präsentieren und zu vertiefen.
Da die Tagung international ausgeschrieben wird, ermutigen wir dazu, den eigenen
Beitrag auf Englisch zu halten oder zumindest eine Zusammenfassung in englischer
Sprache schriftlich zur Verfügung zu stellen.

Hinweise und Formalia
Erläuterungen zu den Präsentationsformen:
• Kurzvortrag mit Diskussion (vorrangig Praxisprojekte, BA- oder M.Ed. –
Arbeiten) anhand eines Posters, einer Videopräsentation oder mittels Power
Point), 15min Präsentation, 15min Diskussion
• Qualifikationsarbeiten (vorrangig Promotionen und Habilitationen), 20min
Präsentation, 20min Diskussion
• Posterpräsentation: DIN-A0, Hoch- oder Querformat

Für die Abstracts von Kurzvorträgen, Qualifikationsarbeiten und Postern gelten folgende
Formalia:
Bitte reichen Sie Ihr Abstract bis 30. April 2017 als PDF - Dokument (Umfang: max. 1
DIN-A4-Seite [entsprechend ca. 3000 Zeichen]) per E-Mail an kuk2017@leuphana.de
ein. Bitte vermerken Sie, ob es sich um einen Kurzvortrag, die Präsentation einer
Qualifikationsarbeit oder um eine Posterpräsentation handelt.
Für Layout, Zitation und Literaturverzeichnis gelten die Standards der dvs
(www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/richtl.pdf).
Eine Dokumentvorlage und Informationen zur Manuskriptgestaltung stehen auf der auf
folgender Seite zur Verfügung:http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=70.

Termin & Zeitplan:

28. – 30. September 2017 (Do 14:00 Uhr bis Sa 13:00 Uhr)

Ausrichter:

Leuphana Universität Lüneburg, Fakultät Bildung
http://www.leuphana.de/universitaet/fakultaet/bildung.html

Ansprechpartner:

Dr. Arwed Marquardt (kuk2017@leuphana.de)
Tel.: (+49 4131) 6771603

Tagungshomepage:

kuk2017@leuphana.de

Anmeldung:

ab 01.02.2017

Abstract-Einreichung:

Ab sofort bis 30. April 2017 unter kuk2017@leuphana.de

Leuphana Universität Lüneburg
Fakultät Bildung
Scharnhorststraße 1
21335 Lüneburg
www.leuphana.de

6. International symposium: „Martial Arts as a Challenge for Inter- and
Transdiciplinary Research”. Annual conference of the dvs committee of
„martial arts in research and teaching“ on September 28-30, 2017 at the
Leuphana University Lüneburg

Call for Papers
The sixth annual conference of the dvs committee for the martial arts studies will take
place at the Leuphana University Lüneburg. Due to the panel discussions, empirical
projects and descriptive research of the previous years, we are returning to the field of
interest with diverse and complex research. As a common area of intersection for 2017’s
conference we will work towards grasping inter- and transdisciplinary perspectives.
Therefore we will discuss different viewpoints on the background of martial arts research
through various theoretical and methodological approaches. In light of this interest and
topic we expect contributions from various scientific disciplines to present methods of
embarking on empirical research.
The previous conferences have shown that research on combat systems is often
performed by scientists who also actively practice martial arts. Do the results of such
researchers have a relevant impact compared to the results of non–athletes? How
revealing are these results and what relationship do they have to the results of non–
fighters? Should we expect potential differences in the results and/or contradictory
assumptions?
Furthermore we are calling scientists from various disciplines abroad to participate in this
discourse. The planned intervals should focus on the following questions:
•
•
•
•
•

What are the central results of the given discipline’s subject?
What theoretical assumptions have been made in our investigations?
What methodological repertoires does each respective discipline offer? Where
are there overlapping interests, and where can other approaches be adapted?
How can we describe the relationship of exchange between practitioner and
scientist in the field of martial arts?
Which projects develop profiles of their own beyond the intervention and
incorporation of martial arts? Which criteria constitute these profiles?

The three keynotes will grasp the inter- and transdisciplinary perspective of the
conference from each of their respective areas of discourse. In both moderated panels is

the option for a presentation of empirical research and discussion with feedback.
Furthermore there is the option to present and develop graduate/professorial theses.
Because the conference invites an international committee, we emphasize and
encourage participants to speak and contribute in English or at least hand in a proposal
with a summary in English.
Tips and Formalities
Further information on the presentations:
• short presentation with discussion (priority given to projects with practical
orientation, B.A. or M.Ed. papers – based on poster, video presentation or
Power Point), 15 min presentation, 15 min discussion
• qualification work (primarily doctoral or postdoctoral), 20 min presentation,
20 min discussion
• poster presentations: DIN-A0, portrait or landscape format
The following criteria should be considered for abstracts of short presentations,
qualification work, posters and video presentations:
Please hand in your abstract by May 15, 2017 as a PDF document (max. 1 DIN-A4 page
[around 3000 characters]) via e-mail to kuk2017@leuphana.de. Please make explicit
whether it is a short presentation, the presentation of qualification work or a poster
presentation.
For layout, citation and list of references, see the dvs standards
(www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/richtl.pdf).
A document template and information on submission of manuscripts are available on the
following website: http://www.sportwissenschaft.de/index.php?id=70.

